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24.05.2014, 12:00 - 17:00

60 Jahre Grundsteinlegung des Kindergartens
Gottesdienst und Feier in Bettrath
© Harald Brouwers

60 Jahre Grundsteinlegung des Kindergartens

Vollbild

Wenn das kein Grund zum Feiern ist!!!
Wir laden alle herzlich ein mit uns zu feiern!

Samstag, 24. Mai 2014, 12:00 - 17:00 Uhr
In der Kath. KiTa Blumenwiese, Tulpenstr. 50 Mönchengladbach- Bettrath
Wir beginnen das Fest mit einem Wortgottesdienst an der Mariengrotte
(bei schlechtem Wetter in der Kirche)
Für Spiele, andere Aktivitäten und das leibliche Wohl ist gesorgt!

„In unserer Mitte steht das Kind“
Diese Aussage ist das Leitbild in unserer katholischen Kita Blumenwiese und das sicher nicht erst seit ein paar
Tagen.
Als am 27. Mai 1954 der Grundstein zur Errichtung dieser Kindereinrichtung gelegt wurde, war zwar nicht
dieser Satz in aller Munde, aber eines stand fest: „Es entsteht ein Haus für Kinder.“
Als ein Jahr später der katholische Kindergarten Herz- Jesu Bettrath eröffnet wurde, fanden viele Kinder
unseres Ortsteils einen Ort zum Spielen und Freunde zu treffen, wobei die Konzeption von damals kein
Vergleich mehr zur heutigen Zeit ist. Eines ist jedoch von damals bis heute immer gleich geblieben: Uns ist es
wichtig, dass Kinder und ihre Familien sich in unserem Haus wohl fühlen. Wir sind stolz darauf, die Kinder ein
Stück ihres Lebens zu begleiten.
Während des Kindergartenjahres arbeiten wir mit vielen Institutionen zusammen. Besonders wichtig ist, dass
wir als Kindertagesstätte der Pfarrei Maria von den Aposteln angehören und ein Teil der Gemeinde sind. Die
religiöse Erziehung und das Feiern der Feste im Jahreskreis haben für uns eine große Bedeutung. Wichtig sind
uns die Begegnung und das Miteinander von großen und kleinen Menschen, daher finden auch gemeinsame
Aktionen mit verschiedenen Gruppierungen der Pfarre statt.
Wir geben den Kindern Raum, um sich frei entfalten zu können und fördern die Kinder in ihrer individuellen
Entwicklung. Besonderen Wert legen wir dabei auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Weitere
Schwerpunkte unserer Arbeit sind das Vorschulprogramm, an dem unsere zukünftigen Schulneulinge gerne
teilnehmen, die in den Alltag integrierte Sprachförderung und die Aktionsnachmittage für alle Kita- Kinder.
In diesem Jahr ist es 60 Jahre her, dass für Familien ein solcher Ort entstanden ist und das wollen wir
gebührend feiern.
Von den zukünftigen Kita- Familien bis zu allen ehemaligen Kindern, Eltern und Großeltern, genauso wie
ehemalige Arbeitskolleginnen und Mitarbeiter/innen der Pfarre, alle, die für die Kita zuständig sind und waren,
begrüßen wir gerne bei unserem Fest.
Damit wir keinen vergessen, laden wir hiermit alle ein, die unserer katholischen Kindertagesstätte
Blumenwiese wohlgesinnt sind!!!
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Details zu dieser Veranstaltung
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